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Ich danke meinen Töchtern und den Kindern 
der Carlos Fuentes Charter School in Chicago 
für die Inspiration nach dem Mond zu greifen.  
       ~ Laura

Mama und Papa: wegen euch konnte ich nach 
den Sternen greifen. Jetzt schenke ich euch 
den Mond. In Liebe, eure Jüngste.   
      ~ Ariel 

At Eifrig Publishing, our motto is our mission —
“Good for our kids, good for our Earth, and good for our communities.”  

We are passionate about helping kids develop into caring, creative, thoughtful individuals who possess 
positive self-images, celebrate differences, and practice inclusion. Our books promote social and 

environmental consciousness and empower children as they grow in their communities. 
www.eifrigpublishing.com

© 2021 Laura Roettiger
© 2019 artwork Ariel Boroff
Translated by Juliane Schicker

Printed in the United States of America

All rights reserved. This publication is protected by Copyright, and permission 
should be obtained from the publisher prior to any prohibited reproduction, storage 
in a retrieval system, or transmission in any form or by any means, electronic, 
mechanical, photocopying, recording, or likewise.

Published by Eifrig Publishing,
PO Box 66, Lemont, PA 16851, USA
Knobelsdorffstr. 44, 14059 Berlin, Germany.

For information regarding permission, write to:
Rights and Permissions Department,
Eifrig Publishing,
PO Box 66, Lemont, PA 16851, USA.
permissions@eifrigpublishing.com, +1-814-954-9445

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

  Roettiger, Laura
Aliana Reaches for the Moon/ 
by Laura Roettiger, illustrated by Ariel Boroff 
p. cm.

Paperback:  ISBN 978-1-63233-294-3
Hard cover: ISBN 978-1-63233-295-0
Ebook:   ISBN 978-1-63233-296-7
   
[1. Science -  Juvenile Fiction  2. Creativity - Juvenile Fiction 
3. STEAM - Juvenile Fiction

I. Boroff, Ariel, Ill. 2. Title

25 24 23 22 2021

5 4 3 2 1

Printed on acid-free paper. ∞ 



Der Vollmond macht Aliana immer unglaublich glücklich. 
Aliana lebt in den Rocky Mountains. Dort wohnen im 
Nachthimmel viel mehr Sterne, als du dir vorstellen kannst, 
und der Mond schimmert goldgelb.



Und jeden Morgen antwortet Aliana: „Wir gehen in  
den Wald!“, oder „Ich lese ein interessantes Buch.“   
Heute liest sie etwas über den Mond.

Am frühen Morgen sagt Papá immer: 
„Es ist so ein wunderschöner Tag in 
den Bergen! Was habt ihr heute vor?“



Manchmal benutzt Aliana ihr Lieblingswort und sagt: 
„Ich bastele etwas ganz Besonderes… Ich zeig’s euch, 
wenn ich fertig bin.“

Aliana hat viel Fantasie und bastelt unglaublich gern 
Dinge für ihre Familie, ganz besonders für ihren 
kleinen Bruder Gustavo. 

An manchen Tagen bastelt Aliana Dinge in ihrem 
Zimmer.

An anderen Tagen bastelt Aliana Dinge draußen in 
der Natur. 

Manchmal bastelt Aliana Dinge mitten in der Nacht.



„Nein, Gus, dein Geburtstag ist doch erst 
in zwei Wochen. Außerdem arbeite ich 
gerade an einem geheimen Geschenk für 
dich. Hab noch ein wenig Geduld!“

Heute bäckt Aliana etwas zusammen mit Gustavo: 

„Machen wir diese Cuppie Cakes für meinen Geburtstag?“



Mamá und Papá sind für Erwachsene ziemlich geduldig. 
Aber… sogar die geduldigsten Erwachsenen sagen dann 
doch manchmal: „Mach dein Zimmer sauber!“ 

Alianas Kreativität ist ganz chaotisch. Sie hinterlässt oft kleine 
„Schätze“ im ganzen Haus. In ihrem Kinderzimmer ist das 
Durcheinander am größten.



Alianas Eltern wissen, dass ihre Tochter ein ganz 
schlaues Mädchen mit einer wunderbaren Fantasie 
ist. Wenn sie wirklich etwas für Gustavo bastelt, 
dann müssen sie einfach warten.

„Kreativität kann ein bisschen 
chaotisch sein. Ich experimentiere 
ein bisschen, damit ich mein 
Geburtstagsgeschenk für Gus 
ganz perfekt hinbekomme. Ihr 
werdet schon sehen.“



„Mamá, schau, was ich gemacht habe!“

 „Du schaffst es immer wieder das Schöne 
in der Welt zu sehen“, antwortet Mamá.

Aber Aliana verbringt ihre Tage lieber draußen mit Gus, anstatt 
das Geschenk fertig zu machen. Sie untersuchen Tierspuren 
und Wildblumen im Wald. Aliana fallen bestimmte Dinge 
auf und sie zeigt sie Gus. Sie bringt ihm bei, wie auch ihm 
bestimmte Dinge auffallen können.



Sie liest, um herauszufinden, wie sie die perfekte 
Geburtstagsüberraschung basteln kann.

Nach einer Woche voller Waldwanderungen, einem 
weiteren Tag auf dem Rücken eines Pferdes und nach 
zwei Besuchen in der Bibliothek verbringt Aliana ihren 
Tag heute nur damit in ihrem Zimmer zu spielen.  

Zuerst denken ihre Eltern, dass sie endlich sauber macht. 
Manchmal sind Eltern wirklich ein bisschen albern.



Dann holt sie zwei Blumenvasen, zwei Einwegflaschen 
und ein sehr schmales, aber hohes Trinkglas. Aliana 
gießt Wasser in alle diese Gefäße und trägt sie dann 
auf einem Backblech in ihr Zimmer. 

Aliana sortiert kleine Quartzstücke, Kristalle 
und Münzen aus ihrem Sparschwein so, 
dass sie alle in einer Reihe nebeneinander 
liegen. Mit Murmeln und mehreren   
kleinen Spiegeln macht sie ganz     
   neue Formen. 



Beim Abendbrot fragt Papá: „Habt ihr heute irgend etwas 
Schönes gemacht?“

„Mein geheimes Projekt für Gus ist fertig. Ihr könnt es sehen, 
wenn es dunkel ist!“, flüstert Aliana.

Vorsichtig lässt sie die Münzen, Murmeln und Quartzstücke in 
die fünf Gefäße fallen. Ganz oben in jedes Gefäß steckt sie 
dann noch einen Kristall aus ihrer Sammlung. Dann tritt sie 
einige Schritte zurück, um ihr Meisterwerk zu betrachten.



Nach dem Abendbrot klettern Gus und Aliana in ihr 
Baumhaus, um Bücher zu lesen. Gus ist ganz aufgeregt, weil 
er morgen Geburtstag hat.



Aliana ist auch aufgeregt. Wochenlang hat sie geplant 
und sich für heute Nacht vorbereitet. 

Die Sonne geht ganz langsam unter, und das Licht im 
Baumhaus wird immer schummriger. Aliana wartet, bis 
der Mond im Nachthimmel aufgeht. Sie ist beinahe bereit 
allen ihre Erfindung zu zeigen. 

„Gus“, flüstert sie. „Komm mit!“



Durch die Dachluke schimmert das Licht vom Mond auf 
die Kreation in Alianas Zimmer. Im Fenster funkelt und 
schillert ihr Meisterwerk.

Aliana sieht, wie der Mond seine perfekte Position 
einnimmt… Und dann, einfach so, passiert es. Ihr 

Experiment funktioniert! Aliana strahlt. 
Ihr Gesicht leuchtet fast so hell wie der Mond!



„Du hast mir einen magischen Geburtstagskuchen 
gemacht!“, ruft Gus. 

„Wir haben unsere ganz eigene Sternenforscherin!  
Ich bin so stolz auf dich!“, sagt Papá.

Man braucht nicht viel Fantasie, 
um sich fünf glühende Kerzen vorzustellen.



Die Mondphasen

Alle 29 Tage dreht sich der Mond um die Erde. Das nennt 
man einen Mondmonat. Jeden Mondmonat kann man sehen, 

wie der Mond seine Form ändert: erst ist er ein Neumond (dabei 
wird er nicht sichtbar angestrahlt) und dann ist er ein Vollmond (wenn 

er komplett angestrahlt wird). Danach wird der Vollmond wieder zu einem 
Neumond. Wie die Erde ist der Mond immer eine Kugel. Was sich verändert, ist 

die Position vom Mond im Verhältnis zur Sonne und Erde. Der Mond hat nämlich 
selbst kein Licht. Wir sehen die Formen des Mondes nur, weil ihn die Sonne mit ihrem 

Licht anstrahlt. Der Mond sieht dunkel aus, wenn er zwischen der Erde und der Sonne 
steht. Jede Nacht sieht der Mond anders aus, weil er die Mondphasen durchläuft. Der 
Mond verändert sich, wenn er die Erde umkreist. Manchmal scheint es, als ob er wächst 
(zunehmender Mond). Wenn er halb um die Erde herum ist, dann sieht er aus, als ob er 

kleiner wird (abnehmender Mond). Am Ende ist er nur noch eine Mondsichel.       

Aliana ist aufgefallen, wie sich das Licht vom Vollmond so wunderschön in ihrem 
Zimmer widerspiegelt. Sie wusste auch, dass der nächste Vollmond in der 

Nacht vor Gustavos Geburtstag sein würde. Das hat ihr bei der Planung 
ihrer Überraschung geholfen.

Quellen: 
aa.usno.navy.mil/faq/docs/moon_phases.php 

The Moon (Smithsonian) 
by James Buckley Jr.


